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HALLO
URLAUB 2021!
49. Saison mit der gleichen Begeisterung wie immer

Sangulí Salou seine

eröffnen. Wir werden bereit sein, Sie mit allen notwendigen Hygiene- und
Vorbeugungsmaßnahmen
einen

gegen

Covid-19

zu

empfangen,

sicheren und qualitativ hochwertigen Urlaub

damit

mit

Sie

absoluter

Normalität genießen können.

Wie werden wir das machen?
Wir werden unsere

hohen Standards in Bezug auf Hygiene, Desinfektion

und regelmäßige Reinigung weiterhin verstärken, was für unser Camping &
Resort schon immer eine absolute Priorität war und einer der Aspekte, die
unsere Gäste am meisten zu schätzen wissen.

Alle,

von den Gesundheitsbehörden festgelegten Maßnahmen,

werden

jederzeit entsprechend der Entwicklung der Pandemie eingehalten.

Wir werden weiterhin mit unserem
dass

aus

Fachleuten

der

Technischen Komitee Covid-19

Abteilungen

Qualität,

zählen,

Lebensmittelhygiene

und

Risikoprävention der Arbeitsverfahren besteht, und die dafür sorgen, dass die
festgelegten Protokolle eingehalten werden.

Das

Team von Sangulí Salou

wird

die

dementsprechende

Ausbildung

haben, um mit Sicherheit arbeiten zu können.

Unser Objektiv ist Ihnen die besten Garantien anzubieten. Darum möchten wir
Sie daran erinnern, dass wir im vergangenen Sommer das

sicheren Tourismus

erhalten

haben.

Dieses

Zertifikat

Zertifikat führ

wird

vom

ICTE

(Institut für die Qualität des spanischen Tourismus), dass vom Ministerium
für Industrie, Handel und Tourismus abhängt, geprüft und verliehen, und die
touristischen

Unternehmen

akkreditiert,

die

anspruchsvolle

Präventionsprotokolle vor dem Covid-19 implementieren.

MAXIMALE GARANTIEN AUCH IM JAHR 2021

SIE KÖNNEN RUHIG
BUCHEN!
Wir

haben

flexibler

unsere

gestaltet,

Buchungsdamint

Sie

und
Ihren

Stornierungsbedingungen
Urlaub

2021

unbesorgt

buchen können!

Mehr Flexibilität bei Ihrer Buchung und Stornierung
Wir wissen in

Sangulí Salou Camping & Resort,

dass sich die Pläne heute

mehr denn je ändern können und die Familien ein Höchstmaß an Sicherheit
und Sorglosigkeit brauchen. Deshalb haben wir unsere Reservierungs- und
Stornierungsbedingungen

gelockert , so dass Sie Ihren Urlaub mit Ruhe

planen können. Wenn Sie die Pläne ändern möchten, machen wir es Ihnen
leicht:
Wir haben den Prozentsatz der Anzahlung die bei der Buchung fällig
ist gesenkt.
Wir

haben

die

Frist

um

die

Stornierung

einer

Reservierung

zu

beantragen reduziert.

Erfahren Sie mehr über die Einzelheiten der neuen Bedingungen auf unserer
Homepage:

www.sangulisalou.com/de/praktische-information/

ANGEPASSTE
EINRICHTUNGEN
Die maximalen Sicherheistsmaßnahmen in unseren Einrichtungen
werden so lange wie nötig eingehalten werden.

Plexiglaswände an den Kundendienststellen.
Hydroalkoholisches-Gel-Spender
Rezeptionen,

Bars

und

an den meistbesuchten Stellen wie:

Restaurants,

Toiletten,

Geschäfte,

Schwimmbadbereiche, Miniclubs und Spielplätze.

Schilder, die

über

Sicherheitsmaßnahmen

Limitationsbeschränkungen

Markierungen am Boden

und

maximal

zulässige

informieren.
zur Angabe des Mindestsicherheitsabstands

bei Warteschlangen.

Sicherheitsabstand zwischen den Tischen in den Restaurants.
Personenanzahl-Beschränkungen in den Sanitäranlagen,

für

die

Gewährleistung des Sicherheitsabstandes.

Wir

werden

eine

kontinuierliche Reinigung der Einrichtungen

Gemeinschaftsbereiche
Desinfektion garantieren.

mit

Produkten

durchführen,

die

und

deren

SCHWIMMBÄDER
Die Swimmingpools sind sehr wichtig für den Urlaub unserer Gäste
vom Campingplatz und Resort Sangulí Salou. Unter Berücksichtigung
der

im

Sommer

2020

gesammelten

Erfahrungen

werden

wir

weiterhin die nötigen Maßnahmen treffen, damit Sie die Pools in
aller Ruhe genießen können.

Desinfektionsmatten an den Zugängen zu den Einrichtungen.
Die

Liegestühle werden in Gruppen von 2 bis 5 Einheiten gestellt, um den

Sicherheitsabstand zwischen den verschiedenen Familien zu gewährleisten.
Kontinuierliche Desinfektion der Liegestühle.

Desinfektion und Reinigung der Bodenbereiche der Pools.
Zusätzliches Personal dass für die Assistenz unserer Gäste und um über die
korrekte Benutzung der Sonnenliegen informiert und für die angemessene
Kapazitätskontrolle sorgt.

Schilder zur Information

der Gäste

den meistbesuchten Stellen

über den Zustand

der Kapazität an

der Pools, wie z.B. an den Rutschen und den

Zugängen.

Von

14h

bis

15Uhr

aufrechterhalten,
desinfizieren.

werden

wir

weiterhin

den

Technischen-Stop

um den gesamten Poolbereich und die Sonnenliegen zu

REZEPTION
UND KUNDENSERVICE
Wir

werden

unsere

Kundenservice-Kanäle

weiter

verbessern,

damit Sie möglichst keine Minute Ihres Urlaubs verpassen

Ein

optimiertes Online-Check-in-System,

nicht

lange

warten

müssen

und

damit Sie bei Ihrer Ankunft

schneller

Ihre

Unterkunft

genießen

können.

Sobald Sie im Camping & Resort untergebracht sind, können Sie

WhatsApp

die

Rezeption

Aufenthalts

um

jeder

persönlich

zur

kontaktieren,

Ihrer

Rezeption

Anfrage

gehen

damit

kümmern

müssen.

wir

uns

können,

Darüber

mit der

während
ohne

hinaus

Ihres

dass

Sie

verfügendie

meisten Unterkünfte des Resorts über ein internes Telefon, um sich

direkt

an die Rezeption zu wenden.

Wir erinnern Sie daran, dass Sie vor Ihrer Ankunft jeden Zweifel klären
können,

indem

Sie

unseren

Kundendienst

über

die

üblichen

Kanäle

kontaktieren: Telefon, e-mail und soziale Netzwerke.

Alle

aktualisierte Informationen finden Sie auch auf unserer.

Homepage, also schauen Sie sich diese bitte

unbedingt an!

www.sangulisalou.com/de/

+34 977 381 641
Bei Fragen zu Reservierungen: booking@sangulisalou.com
Für allgemeine Informationen: info@sangulisalou.com

@SanguliSalou

@Sangulisalou

@SanguliSalou

REINIGUNG
DER UNTERKÜNFTE
Wir

werden

weiterhin

mit

den

Reinigungs-

und

Desinfektionsprotokollen arbeiten, die die Sicherheit unserer Gäste
und Mitarbeiter gewährleisten.

Die Reinigungs- und Desinfektionsprotokolle

der Unterkünfte, die von

unserem Technischen Komitee Covid-19 genehmigt und überprüft wurden,
werden weitergeführt werden.

Alle Luftleitungen in den Unterkünften werden
am

desinfiziert

werden.Nach

jedem

Aufenthalt

vor unserer Eröffnung

werden

die

Filter

der

Klimaanlagen desinfiziert, um sicherzustellen, dass die Luft sauber ist.

Wir werden weiterhin ein Versiegelungs Zeichen verwenden, um darauf
hinzuweisen, dass die Unterkunft desinfiziert wurde.

BARS UND RESTAURANTS
Ein

Urlaub

Angebot.

ist

kein

Deshalb

Urlaub

werden

Sicherheitsmaßnahmen
weiteres

Jahr

die

Bars

ohne
wir

gutes

wieder

arbeiten,
und

ein

die

mit

gastronomisches

den

es

uns

Restaurants

von

Hygiene-

und

ermöglichen,
Sangulí

ein

Salou

zu

genießen.

Die Kapazität
Einrichtungen

und

werden

den

Sicherheitsabstand

entsprechend

den

der

verschiedenen

offiziellen

Empfehlungen

angepasst.
Die

Speisekarten werden mit verbesserten QR-Codes lesbar sein.

Wir werden die Protokolle einbehalten, um mittels einer
die

Die

guten Lüftung

Luftqualität in allen Einrichtungen zu gewährleisten
Lebensmittelsicherheitsprotokolle

beibehalten,

um

den

korrekten

Umgang

werden
mit

wir

Lebensmitteln

weiterhin
und

angemessene Desinfektion von Obst und Gemüse zu garantieren.

die

ANIMATION UND SPORT
Die Animation des Sangulí Salou Camping & Resort wird sich so
anpassen, dass weiterhin vielfältige Aktivitäten und Shows für alle
Altersgruppen angeboten werden können.

Die Kapazität der Sportanlagen

und

Mini-Clubs

entsprechend den jeweils geltenden Vorschriften

Wir

werden

das

Angebot

an

wird

jederzeit

angepasst werden.

Outdoor-Aktivitäten

für

Kinder

einfallsreich neu gestalten.

Die Protokolle zur
zur

Sie

ordnungsgemäßen Nutzung des Fitnessraumes

und

Gewährleistung der Desinfektion werden weiterhin einhalten werden.
werden

können

und

weiterhin
wir

werden

abends die Unterhaltungsshows genießen
darauf

achten,

dass

die

maximal

Kapazität und die Sicherheitsabstände einhalten werden.

erlaubte

Unsere Erfahrung im Sommer 2020 hat uns gezeigt, dass bei
richtiger Einhaltung der Gesundheitsempfehlungen, Sie Ihren
Urlaub in aller Ruhe genießen können.

“"Die Reinigungsprotokolle von Covid-19 wurden strikt eingehalten, aber
auf eine Art und Weise, die den Spaß unserer Familie in keiner Weise
beeinträchtigte. Vielen Dank, dass Sie es uns ermöglicht haben, dem
Wahnsinn des Jahres 2020 zu entkommen und in diesen schwierigen
Zeiten einige schöne Erinnerungen mit meinen Babys zu schaffen".”

In Facebook geschriebene Meinung von Zoe, UK

“"Camping mit sehr guter Ausstattung, sehr sauberen Sanitäranlagen
und stetigen Einhaltung der COVID-19-Normen ...
Ein tolles 5-Sterne-Resort".

In Google geschriebene Meinung von Luis Enrique, Spanien.

"In dieser COVID-Periode sind alle Bedingungen für einen sicheren
Aufenthalt erfüllt"

In Trip Advisor geschriebene Meinung von Melanie, Frankreich

“Was für ein wunderschöner Campingplatz! Wir lieben Afrika!
Alles ist gut geplant in Bezug auf den Coronavirus! Alle Gäste
respektierten die Regeln, wodurch eine ausgezeichnete Atmosphäre
erhalten blieb. Wir hatten wirklich einen tollen Urlaub."

In Facebook geschriebene Meinung von Sanneke, Niederlande.

“Ausgezeichnetes COVID-Management mit konstanten
Desinfektionarbeiten. Immer ist jemand zu sehen, der sowohl die
Sanitäranlagen als auch die übrigen Gemeinbereiche desinfiziert. Sie
markieren sehr gut, und gemäß ihrem Protokoll sagen sie den Gästen,
was sie tun können und wie sie es tun sollen. Sie haben mich wirklich
dazu gebracht, andere Orte kritischer zu betrachten.

In Google geschriebene Meinung von Amanda, Spanien

Zögern Sie nicht und buchen Sie Ihren Aufenthalt im
Sangulí Salou Camping & Resort!

